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Zur Topographie des Herodot 

Von Fr. Westberg. 

ni'). 
7. Herodo t s Stadion. 

Nach Lehmann-Haupt^) rechne Herodot die Scheinen nach dem Ver-
hältnis 60 : 1 in Stadien um, während der bei den von Herodot angegebenen 
Vermessungen verwendete Schoinos tatsächlich der babylonisch-persische 
Parasang zu 30 Stadien sei. Daher müsse man die Zahl der Stadien jedes-
mal durch zwei dividieren. Dann erweisen sich seine Angaben im Ver-
gleich mit der Wirklichkeit sehr genau, unter der Voraussetzung, daß sie 
Bemessungen und Berechnungen der Entfernung in der Luftlinie darstellen. 
Doch auf diese Weise lassen sich, wie mir scheinen will, keineswegs alle 
Schwierigkeiten aus dem Wege räumen. So schätzt Herodot H 158 und 
IV 41 die Landenge zwischen dem Mittelländischen und dem Erythräischen 
Meer auf 1000 Stadien. Rechnen wir nach Lehmanns Vorschrift 500 Stadien, 
das Stadion zu 198,47 m, in Kilometer um, so erhalten wir 99,23 km, 
während tatsächlich die Landenge von Suez 112 km in der Luftlinie be-
trägt, so daß sich für die kurze Strecke eine ziemlich bedeutende Differenz 
ergibt. Ich lasse die 1000 Stadien unangetastet, berechne das dieser 
Vermessung zugrunde liegende Stadion zu drei Vierteln des babylonisch-
persischen Stadions ä 198,47 m und bekomme so 148,85 km. Das ist 
das Zehntelmeilenstadium, über welches Lehmann-Haupt Congr. S. 232 ff. 
gehandelt hat. Nach Mitteilungen Lehmann-Haupt's läßt sich ferner an 
gewissen Stellen bei Herodot, so bei den Maßen des Alyates-Denkmals, 
die Verwendung des attischen Fußes und des zugehörigen Stadium 
olympicum, von dem 8V.s auf die römische Meile gehen, nachweisen, und 
diese Verschiedenheit der Maße bietet nach Lehmann-Haupt einen wichtigen 
Stützpunkt für die Quellenkritik. Ist meine Annahme richtig, so haben 

1) Vgl. Bd. IV S. 182—192; Bd. VI 259—268. 
2) Bas altbabyl. Maß- und Qewichtssystem als Grundlage der antiken Systeme 

{Till. Or.-Congr-, Section Semitique) [„Congr."] p. 229 Anm. 1. — Wochenschrift für 
klassische Philologie XI I (1897) p. 180). 
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wir bei Herodot mindestens mit drei Stadien zu rechnen: dem babylonisch-
persischen (772 auf die römische Meile) von rund 198 Metern (erreich-
bar wahrscheinlichster Betrag: 198,39), dem Zehntelmeilenstadium von 
rund 148,5 resp. nach meinem Ansatz 148,85 Metern, und dem Stadium 
des attisch-römischen Fußes von rund 178,2 m^). 

Der Kanal von Suez ist 160 km lang. Wer die Mühe nicht scheut, 
an der Hand von Karten, z. B. denen in Baedekers Ägypten, die Länge 
des Kanals mit der Länge des vom Meere bei Pelusium zur Bai von Suez 
durch die Wüste führenden Weges zu vergleichen, wird sich von der 
Kichtigkeit der herodoteischen Angabe, das Stadion zu 148,85 m voraus-
gesetzt, selbst überzeugen können. Da Strabon die Entferung von Pelusium 
bis zum Roten Meere gleichfalls auf 1000 Stadien veranschlägt, so muß 
auch sein Stadion ebenso viel betragen. Instruktiv ist folgende Stelle 
bei Strabon: „Nach Philae kamen wir von Syene zu Wagen durch eine 
sehr flache Ebene von ungefähr 50 Stadien." Die alte Straße von Syene 
(Assuan) nach Philae hat sich, wie aus der Karte „Umgebung von Assuan" 
zu Seite 339 in Baedekers Ägypten ersichtlich ist, bis zur Gegenwart 
erhalten, so daß wir die Länge der vom Zentrum Assuans bis zum Nil-
ufer bei Philae führenden Straße genau auszumessen imstande sind. Die 
in Wirklichkeit ca. 7 km betragende Länge stimmt mit der von Strabon 
auf ungefähr 50 Stadien geschätzten auffallend überein, wenn wir Strabons 
Stadion zu 148,85 m berechnen; denn dann erhalten wir 7,4 km. 

Herodot II 8 in der Stein'schen Ausgabe vom Jahre 1902, (5. Aufl.), 
Zeile 14—20: T6 mv dr) djib 'Hliov jioXiog ovxezi jiollov xmQLOv cog elvai 
Aiyvjtrov, all' öoov TE ^fiegtoji' tEGGigcav {xal dexa) dvajcXöov eötl azsivrj 
A'iyvjtrog eovaa. [rcöv 6s OQECOV xmv ELGRIFIIVCOV] v6 (lezagv jtsöiäg fisv jrj, 
OraÖioL 6E fialiota EÖÖXEOV fioi Elvai, zfj özEivoxarov E<JZL, öirjxoöicov ov 
jtXiovg EX Tov 'ÄQaßiov OQsog Eg zo Aißvxov xaXeo/ievov. [z6 6' EV&SVZEV 

avzig EVQEa A'ijvjtzög sört.] Dazu kommt die Anmerkung: „ojg slvai 
Aiyvjizov soweit es (xmQiov) zu Ägypten gehört; vgl. IV 81 4. Denn das 
Niltal erstreckt sich im Süden noch weit über Ägypten hinaus (c. 29)." 
Daß diese Auffassung die einzig richtige sei, möchte ich bezweifeln. Mir 
will es scheinen, daß Herodot nicht das Verhältnis der zu Ägypten ge-
hörigen Talenge zu dem über Ägypten hinausreichenden Mltal im Auge 
habe, — über die NiUänge spricht Herodot viel weiter unten, während er 
hier sich nicht genug tun kann in Betrachtungen über das Nildelta —, 
sondern daß er die Größe des Delta dem sich südüch von HeliupoHs un-
mittelbar daranschließenden engen Teile von Ägypten gegenüberstellt. 
Ferner Stein: „In den Hss. fehlt xal ÖExa. Aber daß die Talenge nur 
4 Tagefahrten lang sei, ist weder wahr, indem das ägyptische Niltal in 
weit größerer Länge bis Elephantine schmal (OZEIVIJ) ist, noch stimmt es 

1) Vgl. die Tabelle bei Lehmann-Haupt, Congr. zw. S. 244 und 245. 
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mit den sonstigen Angaben des Vf., der die Enge durch den Zusatz Äl-
yvjiroq sovßa bis an die Grenzen des Landes reichen läßt, und c. 9 von 
Hehopolis bis Theben 9 Tagefahrten, von Theben bis Elephantine 1800 
Stadien = 3 Tage (zu 540 Stad., c. 9), endlich c. 29 11 von Elephantine 
bis zur Insel Tachompso, der Grenze Ägyptens, 12 oxotvoL — Tag, 
zusammen also 132/^ Tagefahrten rechnet." 

Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Steins Äußerung, der Ver-
fasser lasse durch den Zusatz Äiyvjtxoc, tovöa die Talenge bis an die 
G r e n z e n Ägyptens reichen. In derselben Anmerkung weiter unten sagt 
noch Stein: „AiyvjtroQ gehört sowohl zu sörl otsivi] als zu loröa" , und 
übersetzt: „Ägypten ist schmal, soweit es eben Ägypten ist"'. Dabei hat 
Stein seiner Konjektur xcu dexa zuliebe die Schlußworte zo Ö' Ivd-tvrsv 

avTK svQeci Atyvjtrös köri ganz übersehen. Denn wenn Herodot die 
Talenge „durch den Zusatz ÄiyvjtTog sovaa bis an die Grenzen des Landes 
reichen läßt" und demzufolge Steins Verdolmetschung: „Ägypten ist schmal, 
soweit es eben Ägypten ist" richtig wäre, so hätte Herodots Äußerung 
TO rf' evd-evTEV avrig svqscc Aiyvjtrog iori keinen Sinn, da dieselbe 
jenseits Ägyptens, das nach Stein sich bereits bis zur Insel Tachompso 
erstrecke, die Existenz eines zweiten Ägyptens südlich von Tachompso 
voraussetzen würde. 

Selbst angenommen. Stein habe mit seiner Auffassung von mg elvac 

Aiyvjttov und Alyvjitog eovöa vollkommen Recht, so wäre immerhin die 
Lücke durch xal ötxa nicht ausgefüllt. Stein gelangt zu seinen 132/.t Tage-
fahrten auf ganz künstliche Weise. Auf Grund von Herodots Mitteilung, 
daß es von Heliupolis nach Theben eine Fahrt von 9 Tagen aufwärts ist, 
was einem Wege von 4860 Stadien gleichkomme, berechnet Stein eine 
Tagefahrt zu 540 Stadien, setzt die von Herodot auf 1800 Stadien geschätzte 
Entfernung von Theben nach Elephantine zu 3 (verdruckt für 3V;5) Tage-
fahrten an, läßt auf die Fahrt durch Dodekaschoenos (12X60 = 720 Stadien) 
lV;i Tag gehen und erhält so zusammen bis zu den südlichsten Grenzen 
Ägyptens 137^, also fast 14 Tagefahrten. Bei dieser Berechnung hat sich 
Stein ein Versehen zu Schulden kommen lassen, da H. im c. 29 die 
Nilfahrt von Elephantine bis Tachompso auf vier (4) Tage, nicht IVs, 
veranschlägt: djto 'Els<pavriv7jg jt6?.iog avco lövxt avavzeg söti x^Qi-ov' 

ravv^ cov Sei ro jtZotov öiaörjOavrag dßg)oreQmd-sv xaxä jisq ßovv jtogev-

sO&ai' rjv ÖS djcoQQayfi, x6 jzZotov oljExaL (peQOjievov iuto löxvog zov q6ov. 

x6 6h XfOQiov xovxo eoxi ex' ^[legag xsööSQag jrXoog, öxoXiog <5s 

xavxxi xaxä msq 6 MalavÖQog eoxl 6 Nellog' öxolvoi 6s 6vm6exä slöt 

ovroi tovg 6el xovzm xm xpoMtp öis^KjclmGai. xal snsixsv djtL^sai l g jtsöiov 

XeZov, SV xm vfjijov tceqiqqesl 6 NslXog' Ta^ofiipd) ovvofia avxfj söti. 

Selbst wenn Herodot die Dauer der Fahrt nicht angegeben hätte, 
wäre es mehr als gewagt, die bei der starken Strömung mit großen 
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Schwierigkeiten verbundene Bergfahrt oberhalb Elephantine's zu 540 Stadien 
pro Tag zu berechnen. Ja, wir dürfen sogar in Steins Annahme, als wäre 
die Fahrt von Theben bis Elephantine ebenso rasch vonstatten gegangen 
wie die von Heliupolis nach Theben (540 Stadien pro Tag), berechtigte 
Zweifel setzen. Vom Meere bis Heliupolis sind es 1500 Stadien, von 
Heliupolis nach Theben 4860, von Theben nach Elephantine 1800; zu-
sammen 8160 Stadien. Wenn wir die Strecke vom Meere bis Sais, welche 
etwa ein Drittel derjenigen vom Meere bis Heliupolis ausmacht, also 
ungefähr 1500 Stadien, in Abzug bringen, so erhalten wir 7660 Stadien 
für die Entfernung von Sais bis Elephantine. Nach H. II 175 bildet aber 
diese Strecke eine Nilfahrt von 20 Tagen. Somit gehen auf eine Tage-
fahrt den Nil stromaufwärts 7660 : 20 — 383 Stadien. Wenn wir aus der 
Summe von 7660 die Entfernung zwischen Hehupolis und Theben (4860 
Stadien) und aus der Summe der Tagefahrten von Sais bis Elephantine 
(20) diS Dauer der Fahrt von Heliupolis nach Theben (9 Tage) aus-
schalten, so erhalten wir 7660 — 4860 — 2800 Stadien auf eine Fahrt 
von 11 Tagen, also pro Tagefahrt 2800 : 11 = 254 Stadien. Hieraus, 
denke ich, geht klar hervor, daß im Durchschnitt weit weniger als 540 
Stadien auf eine Tagefahrt den Nil stromauf zu rechnen sind. Vom Meere 
bis zum Mörissee ist es nach H. II 4 eine Fahrt von 7 Tagen stromauf-
wärts. Vom Meere bis Kairo sind es nicht weniger als 200 km, von 
Kairo bis zum ehemaligen Mörissee ca. 110 km; zusammen 310 km. Es 
gehen danach auf eine Tagefahrt 44,4 km. Nach Gesagtem düri'te es klar 
sein, daß Steins Annahme, Herodot rechne auf eine Tagefahrt stets 
540 Stadien, nicht haltbar ist. Damit fällt seine Konjektur xal dtxa 
vollends. Herodots Angabe, daß es von Sais (welches von Hehupolis ca. 
1000 Stadien entfert ist) bis Elephantine 20 Tagefahrten sind, genügt allein 
schon, um Steins Konjektur TeaatQcov x a l d t x « (14 Tagefahrten) 

für die Strecke von Heliupolis nach Tachompso zu vernichten. 
Die Annahme einer Lücke im Text c. 8 durch Stein ist aufs ent-

schiedenste zurückzuweisen. Seine Bemerkung zu ro 6' Ivä-svrev avrig 
svQta A'iyvjtzÖQ iari: „Nach den 14 Tagefahrten; denn dann gelangt man 
in eine flache Ebene, an der Grenze Ägyptens (c. 29 12)" verfängt nicht. 
Zugleich gibt er damit selbst -zu, daß svgta sich nicht auf Ägypten, wie 
H.'s schlichter Text lautet, sondern auf das Grenzgebiet beziehe. Dabei 
ist uns aber Stein den Beweis schuldig geblieben, daß H.'s Ägypten sich 
über Dodecaschoenus hinaus bis zu der „flachen Ebene" erstrecke. Viel-
mehr geht aus H. hervor, daß sein Ägypten südwärts nicht weiter als bis 
Elephantine reichte. Ausschlaggebend ist II 17: ÄiyvjiTov f/sv jtäöav 
slvai ravTt]v rrjv vx AlyvjirUov olxsontvrjv xaza JCSQ KIILXLCOV zrjv vjio 
KiXixcov y.al 'AGGvQh]v rijv vjto 'Aoocplcor, ov^idfia Öh Aob] xal Aißvrj 
o'iöafisv ovöev sov ogd-cß loyco el (j/) zovg AlYvjcxicov ovQovg. et de rq 
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vjc' 'EXlijv(ov psvoniö/iEjm voiJiovfisv Atyvjirov jiäßav dg^a-
Htv7]v djio Karaöovjcmv ze xal 'Elscpavtivrjg jcolioc öixa SiaiQtsaS-ai xai 
afKpoTEQsmv T(3V mmvvjiLtcov h/^eßü'af rd /.lev ydg avrrjg elvai rf/g yiißwjc, 
rd ÖS rf/Q Aoirjq. 6 ydg örj Nsllog dpgdf/si-'og djto rcov Karaöovjicoi' ^tsi 
fieö7]v AlyvjtTOV hg d-dlaööav. 

Wie verhält es sich mit der rätselhaften Insel Tachompso? Vor ihr 
stehen alle Ausleger ratlos da. So z. B. Stein: „Weder von der Insel 
noch von dem See sind noch irgendwelche Spuren vorhanden", oder 
Abicht: „Diese Insel ist samt dem im folgenden erwähnten See ver-
schwunden". Aus H.'s Erzählung II 29 gehl klar hervor, daß seine Insel 
Tachompso vom Zwölfschoenenlande bis zur großen (zweiten) Nilkatarakte 
sich erstrekt. Es handelt sich hier in Wirklichkeit nicht um eine kleine 
Nilinsel, sondern um ein weites Gebiet. Wie kommt H. darauf, dasselbe 
als „Insel" auszugeben? Die Veranlassung dazu könnte das an der 
g r o ß e n s t a r k e n N i l k r ü m m u n g , südlich von Dodecaschoenos belegene 
halbinselartige Gebiet abgegeben haben. Im Text fehlt die zur Durch-
schiffung dieser Strecke erforderliche Anzahl von Tagefahrten, die H., wie 
ich vermute, auf 4 angeschlagen haben dürfte. Nach II 29 dauerte die 
Reise von Elephantine bis Meroe 56 Tage. Aus II 30 und 31 aber ist 
zu schließen, daß diese Reise 60 Tage in Anspruch nahm, also um 4 Tage 
mehr, welche in c. 29 ausgefallen zu sein scheinen. 

Meroe wird von den Gelehrten oberhalb der Atbara-Mündung und 
unterhalb der letzten, 6. Nilkatarakte angesetzt. Ich möchte meinerseits 
nur darauf hinweisen, daß, wenn wir uns nach H.'s Angaben richten, 
wir gezwungen sind, Meroe weit südlicher oberhalb Chartums in die Gegend 
von El-Es zu verlegen^). Von der 2. Nilkatarakte an ist es das Niltal 
hinauf ein Weg von 30 Tagen, wonach man sich wieder auf ein Schiff 
begibt, um nach einer Fahrt von 12 Tagen in Meroe einzutreffen. 
H.'s Tagereise beträgt 40 km. Somit gehen auf 40 Tage 1200 km. 
Die Entfernung von der 2. Katarakte bis zur vorletzten 5. Katarakte 
beträgt ca. 1000 km. Auch angenommen, daß man sich bereits oberhalb 
der 5. Katarakte zu Schiff begab, um nach Meroe zu gelangen, so be-
trägt die Strecke von dieser vorletzten Katarakte bis Meroe ca. 200 km, 

1) Die obige Untersuchung wurde gleichzeitig mit den früheren Teilen 
dieser Studien Zur Topographie Herodots niedergeschrieben. Ich habe die 
Ausführungen über Meroö unverändert gelassen, obwohl mir natürlich bekannt 
ist, daß seither durch A. H. Sayces und Garstangs Ausgrabungen f ü r das 
Archäologische Inst i tut der Universität Liverpool die Lage von Merog zwischen 
dem 5. und 6. Katarakt festgelegt und der Distrikt zwischen dem Atbaxa und 
dem blauen Nil als die Insel von Meroe erkannt worden ist (Liverpool Annais of 
Ärchaeology I I I (1910) p. 58, 57 ff.). Das Problem, wo Herodot und Era tos thenes 
Meroö gesucht haben, bleibt deshalb doch bestehen. Auf die möglichen Lösungs-
versuche (doppeltes Meroö usw.) will ich nicht eingehen. 
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die also in 12 Tagen zurückgelegt wurden, so daß auf eine Tagefahrt viel 
zu wenig, nicht ganze 17 km kämen. Dieser Umstand flößt Mißtrauen 
ein. Von der 2. Katarakte bis zur 6. letzten Katarakte sind es auf 
dem Landwege das Niltal entlang gegen 1300 km. Von der letzten 
Katarakte bis El-Es beträgt die Nilfahrt ca. 400 km, so daß auf eine 
Tagefahrt ungefähr 33 km gingen. Die Nilfahrt von Elephantine bis zur 
2. Katarakte macht nach Baedeker 325 km aus. Addieren wir dazu 
1300 km -f- 400 km, so erhalten wir für die Entfernung von Elephantine 
bis El-Es ungefähr 2025 km. Nach Eratosthenes beträgt die Entfernung 
von Elephantine bis Meroe 12900 Stadien. Folghch ist auch nach Era-
tosthenes Meroe jedenfalls südlich von Chartum zu suchen. 

II 8. „Von Heliupolis 4 Tage aufwärts geht der schmale Teil von 
Ägypten." Wie weit nach Süden reichte diese Talenge? Da der Weg 
von Heliupolis nach Theben 9 Tagefahrten stromauf beträgt, so läßt sich 
auf Grund des Verhältnisses von 4 : 9 die ungefähre südhche Grenze des 
schmalen Teiles von Ägypten bestimmen. Die Strecke von Heliupolis bis 
Theben den Nil aufwärts ist ca. 735 km gleich. Vier Neuntel davon macht 
326 km aus. Diese Zahl weist auf die südlich von Hermupolis und An-
tinoe belegene Gegend hin, wo sich tatsäclüich das Niltal verhältnismäßig 
verbreitert. Es fällt somit H.'s schmaler Teil von Ägypten mit Heptanomis 
zusammen. Auf dieses Gebiet beziehen sich H.'s Worte: „Was nun 
zwischen den besagten Gebirgen liegt, ist flaches Land; und es schienen 
mir, wo es am schmälsten ist, vom Arabischen Gebirge zum sogenannten 
Libyschen höchstens 200 Stadien zu sein." An den schmälsten Stellen 
beträgt hier die Breite des Niltals (einschheßlich der wüsten Strecken an 
den Rändern) ungefähr 26 km, jedenfalls unter 30 km. Danach zu 
urteilen gehen auf H.'s Stadion 148,85 m, nicht mehr, weil 200 Stadien 
(das Stadion zu 148,85 m) fast 30 km ausmachen. Nach H. II 9 ist das 
vom Wasser überflutete Niltal durchschnitthch 2 Tagereisen breit. Eine 
Tagereise beträgt nach H. fast 30 km. Demnach machen 2 Tagereisen 
ca. 60 km aus. In Wirklichkeit ist das Niltal (einschheßlich der wüsten 
Strecken an den Rändern) nicht über 7 deutsche Meilen = 53 km breit. 

Im IV. Buche 85 gibt Herodot die Länge der Propontis vom Bosporus 
bis zum Hellespont (Kaliupohs) mit 1400 Stadien an und seine Breite 
mit 500. Lassen wir auf ein Stadion 148,85 m gehen, so erhalten wir 
für die Länge des Marmara-Meeres 207 km, für die Breite 74,4 km. 
Sollte es ein blinder Zufall sein, daß letztere Dimensionen mit der Wirk-
lichkeit genau übereinstimmen? Desgleichen nähern sich die von H. IV 85 
übertriebenen Größenverhältnisse des Pontos der Wirklichkeit, sobald wir 
sein Stadion zu 148,85 m bemessen. Nach IV 101 beträgt die Entfernung 
vom Ister bis zum Borysthenes (Mündung des Dnjepr-liman) 10 Tagereisen, 
ebenso viel sind es vom Borysthenes bis zur Maeotis. Da H. hier aus-
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drücklich eine Tagereise auf 200 Stadien anschlägt, so beträgt ein Weg 
von 10 Tagereisen 2000 Stadien, ca. 300 km (das Stadion zu 148,85 m). 
Ein Blick auf die Karte Südrußlands belehrt uns dahin, daß der hero-
doteischen Abschätzung tatsächlich ein Stadion zu 148,85 m, kein größeres, 
zugrunde lag. Die Strecke von Kinburn (Mündung des Dnjepr-liman), 
bis Genitschesk gegenüber der Landzunge von Arabat, welche das Faule 
Meer oder Siwasch vom Asow'schen Meere abteilt, beträgt gegen 300 km. 
Ich habe geflissenthch die größte Entfernung, die H. im Sinne gehabt 
haben mochte, gewählt, da er, wie es scheint, den Siwasch, dessen vor-
malige Existenz einige Forscher in Abrede stellen, gar nicht kennt. Diese 
Entfernung nun wird von H. auf 10 Tagereisen geschätzt. Hieraus ist 
ersichtlich, daß sein Tagesmarsch nicht mehr als 30 km ausmacht. Des-
gleichen veranschlagt H. auf 10 Tagereisen die Strecke vom Ister bis 
zum Boiysthenes, welche in Wirklichkeit 300 km nicht übersteigt. Der 
Schluß liegt auf der Hand: Herodots Stadion beträgt 148,85 m. Ist 
dem so, dann beträgt eine Tagereise nach IV 101 genau 29,77 km, da 
148,85 m X 200 = 29,77 km ist. Dieses stimmt aufs eklatanteste mit H.'s 
V 53 Angabe der Tagereise zu 150 (babylonisch-persischen) Stadien überein, 
da 198,47 m X 150 = 29,77 km ist')-

Riga. 

1) Nach Abschluß des Druckes kam mir die Heft 2 oben S. 207ff. erschienene 
Abhandlung von Viedebantt über Eratosthenes, Hipparchos, Poseidonios zu 
Gesicht. Doch kann ich seinen gelehrten Ausführungen keineswegs beipflichten. 
Indem ich auch auf meine früheren Beitrüge zur Topographie Herodots verweise, 
beschränke ich mich hier auf die Bemerkung, daß Poseidonios' abweichende 
Längenangaben für den Meridiankreis (nach Strabon 180000 Stadien, nach Kleo-
medes 240000) ebenso zu erklären sind, wie Herodots abweichende Schätzung 
einer Tagesreise auf 150 Stadien (V, 53) und 200 Stadien (IV, 101). 
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